GSG INTERN

Aufgaben in der Golf Senioren Gesellschaft

Regionalkapitäne

Diagramm 1

V

iele unserer Mitglieder kennen vielleicht einen Vorstand, einen Regionalkapitän, die Geschäftsführerin,
einen Beirat oder einen Länderspielkapitän der Golf Senioren Gesellschaft, ganz
sicher aber den Kapitän der GSG-Gruppe im
Golfclub.
Oft taucht dann die Frage auf, was machen
denn diese Vereinsrepräsentanten, was ist
ihre Funktion und welche Aufgaben haben sie
übernommen.
Mit diesem Artikel wollen wir etwas tiefer
darstellen, was in der Satzung des Vereins
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verankert und durch die Geschäftsordnung
des Vereins erweitert ist.
Eine erste Antwort gibt die Satzung der GSG,
in der die Organe des Vereins beschrieben
sind:
· Die Mitgliederversammlung bestimmt
· Der Vorstand leitet
· Der Beirat berät und führt aus
· Die Geschäftsführung führt aus
· Ausschüsse werden einberufen und beraten
Eine weitergehende Geschäftsordnung
des Vereins beschreibt diese Aufgaben in
Einzelheiten, insbesondere unterteilt sie die

Funktion des Beirats in die Regionalkapitäne
und Fachbeiräte für spezifische Fachbereiche,
und ergänzt sie auch für die Funktion der
Länderspielkapitäne (s. Diagramm 1).
Alle Organe des Vereins, ihre Funktionen
und Aufgaben sind übersichtlich in einem
Artikel dargestellt, der für alle Mitglieder auf
der Webseite www.gsg-golf.de zugänglich ist.
Die Beschreibung dient als Referenz für alle
Funktionsinhaber und als Information für
alle Mitglieder, um Einsicht in das Geschehen
in der Golf Senioren Gesellschaft nehmen zu
können.

Ergänzt werden die Darstellungen der Funktionsaufgaben um detaillierte Aufgabenbeschreibungen für einzelne Funktionen.
Bitte wagen Sie einen Besuch auf der Webseite, um sich zu informieren und sich selbst
ein Bild über die Organisation der GSG zu
machen. Fragen dazu dürfen Sie gerne an alle
Funktionsträger stellen.
Um Ihren Appetit ein bisschen anzuregen,
wollen wir uns in diesem Artikel mit der
Funktion und den Aufgaben des Regionalkapitäns befassen (s. Diagramm 2).
Die Regionalkapitäne sind Mitglieder des Beirats, zu dem weitere Mitglieder als Beiräte für
Fachgebiete, wie Sport, Finanzen, Internationale Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit,
Kommunikation, Strategie und Marketing
berufen werden. Alle Beiräte werden durch
die Mitgliederversammlung für drei Jahre

gewählt. Die Aufgabe der Beiräte teilt sich
in Beratung des Vorstands und Ausführung
spezifischer Aufgaben und reflektiert damit
die Aufteilung in strategische und operative
Aufgaben.
Um die Verbindung mit den Aufgaben des
Vorstands herzustellen, tagt der Beirat gemeinsam mit dem Vorstand.

Regionalkapitäne
Die Regionalkapitäne sind die Verzahnung
zwischen Vorstand und Beirat auf der einen
Seite und den Mitgliedern der Golf Senioren
Gesellschaft und der Kapitäne der GSG-Gruppen auf der anderen Seite.
Sie übernehmen damit eine lebenswichtige
Scharnierfunktion zwischen Vorstand und
Mittgliedern bzw. GSG-Gruppen:
· Einerseits nehmen sie die Bedürfnisse

der Mitglieder auf und vermitteln sie dem
Vorstand und dem Beirat zur weiteren
Behandlung und Umsetzung in geeignete
Maßnahmen.
· Andererseits setzen sie mit den GSG Kapitänen und deren GSG-Gruppen Beschlüsse des
Vorstands und des Beirats zu strategischen
oder operativen Maßnahmen um.
Unter die strategischen Aufgaben der Regionalkapitäne fallen Beratung des Vorstands in
strategischen und organisatorischen Angelegenheiten, Organisationsanalyse und -entwicklung in der jeweiligen Region, insbesondere um die Aktivitäten der GSG attraktiver
zu machen und damit die Akquisition neuer
Mitglieder zu fördern, die Gestaltung von
Akquisitionsprogrammen in den Regionen,
die Optimierung von regionalen Verfahrensabläufen zur Planung und Durchführung

Diagramm 2
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